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The tent (1), having a roof with side edges (12) and side walls

which can be attached thereto, comprises a supporting structure (2)

of light metal and/or plastic and is intended for a large number of

purposes. It can be used, for example, as a garden tent, a

sunshade, an umbrella or as a vending stand for trade fairs and
other meetings. The light metal can, for example, be aluminium

which is anodised or has an electrostatically deposited powder
. coating. The tent (1 ) is designed to be anchored by means of

ground hooks or, for erection on a hard substrate, by means of foot-

plates, and can be pulled tight by means of guy ropes. As compared
with conventional embodiments, the present tent, because of the

use of larger sections, is more stable and much lighter, and is well

suited to be carried in a private car. The tent (1 ), together with its

frame or supporting structure (2) can also be effortlessly carried

even by a not very powerful woman.
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1 . Zelt mit einem Dach mit Seitenumrandung und daran

befestigbaren Seitenw^nden, mit von einer zusammenlegbaren,
scherenartigen Tragkonstruktion (2) mit Standbeinen (3) aus

Leichtmetall und/oder Kunststoff, deren Bodenhohe mittels

Arretierstifte einstellbar ist, die in den Profilen der Standbeine (3)

angeordnet und durch Locher in der Profilwandung nach aussen

derart vorgespannt sind, dass sie als Sperre fur einen Gleitschuh

(28) aus einem Profil der gleichen Art, wie das Standbeinprofil, nach
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unten dienen, wobei der Gleitschuh (28) auf das Standbein (3)

gleitbar angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der

Gleitschuh (28) zur Verhinderung einer Korrosion und zur

Reduktion der Reibung zwischen den beiden Profilen mindestens

teilweise aus Kunststoff besteht.
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© Zelt mit Seitenumrandung.

© Das Zelt (1) mit einem Dach mit Seitenumran-

dung (12) und daran befestigbaren Seitenwanden

umfasst eine Tragkonstruktion (2) aus Leichtmetall

und/oder Kunststoff und ist fUr eine ganze Reihe von

Verwendungszwecken vorgesehen. So ist es bei-

spielsweise als Gartenzelt, ais Sonnen- und Regen-

schirm, aber auch als Verkaufsstand fur Messen und

anderen Zusammenkunften verwendbar.

Das Leichtmetall kann zum Beispiel eloxiertes

oder elektrostatisch pulverbeschichtetes Aluminium

sein.

Das Zelt (1) ist fur Verankerung mittels Boden-

haken oder fur Aufstellung auf einer harten Unterlage

mittels Fussplatten ausgefuhrt und mittels Spannsei-

len versteifbar.

Gegenuber herkommlichen Ausfuhrungen ist

das vorliegende Zelt wegen der Benutzung von

grosseren Profilen stabiler und viel leichter und fur

die Mitnahme in einem Personenwagen gut geeig-

net. Das Zelt (1) samt Gerust bzw. Tragkonstruktion

(2) kann muhelos auch von einer nicht sehr kraftigen

Dame getragen werden.
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Die Erfindung betrifft ein Zelt mit einem Dach

mit Seitenumrandung gemass dem Oberbegriff des

ersten Anspruches.

Derartige Zelte sind mit Oder ohne Seitenwan-

de fur unterschiedliche Zwecke, u.a. fUr Partys im

Garten, als Sonnenschirme im Garten oder am

Strand Oder als Regenschutz verwendbar. Zudem

konnen sie als Verkaufsstande an Messen oder

dgl. eingesetzt werden. Je nach der Witterung kon-

nen sie ohne oder mit einer oder mehreren Seiten-

wanden versehen werden.

Zelte dieser Art sind u.a. in US-A-4 607 656,

US-A-4 641 676 sowie EP-A-0 305 183 beschrie-

ben. Diese bestehenden AusfOhrungen sind aber

u.a. mit den folgenden Nachteilen behaftet:

- Die Tragkonstruktion besteht aus Stahl und

rostet deshalb nach relativ kurzer Zeit, insbe-

sondere bei Winterlagerung,

• weil sie aus Stahl besteht, ist sie relativ

schwer,

- da sie keine Beschwerung oder Bodenbefe-

stigung aufweist, kann sie von einer leichten

Windboe weggefegt werden,

- sie ist relativ unstabil bzw. wackelig,

- die Gleitschuhe reiben an den vier Seitenfla-

chen der Standbeine, so dass deren Be-

schichtung abgekratzt wird, was zur Rostbil-

dung und starker Reibung fOhrt,

- die Gleitschuhe enthalten uberflussiges Mate-

rial, weil ein Vlereckprofil in ein Winkelprofil

eingeschweisst ist,

- die Gleitschuhe stossen bei der Aufwartsewe-

gung leicht gegen die vom Inneren der Profi-

le nach aussen vorgespannten Sperren an,

- die Drehlager der Scheren stehen weit nach

aussen vor und konnen das Zelttuch leicht

beschadigen, wenn dies feucht ist, oder wenn

es windet.

Die Verwendung von Stahl ist deshalb ein

Nachteil, weil die Tragkonstruktion leicht mit

Feuchtigkeit in Verbindung kommt. Das ist nicht

nur bei der Freiluftaufstellung in einem Garten oder

am Strand oder an einer Messe, sondern auch bei

der Lagerung z.B. in einer Garage, einem Keller

oder einem anderen Raum der Fall.

Wenn zudem die Tragkonstruktion in einer Hul-

le oder Tragtasche untergebracht ist, wird die Rost-

bildung beschleunigt, weshalb das Zelt nach einer

einzigen Uberwinterung Rostflecken aufweisen

kann, die eine Neubeschichtung der Tragkonstruk-

tion erfordern.

Rost oder Korrosion beeintrachtigen ferner die

Funktionsfahigkeit der Tragkonstruktion, weil die

einzelnen Scherenglieder in der Beweglichkeit ge-

hemmt werden. Ein wichtiger Punkt in diesem Zu-

sammenhang ist die Gieitfahigkeit der Gleitschuhe

an den Standbeinen, die besonders heikel ist. Hier

kann es namlich zu einem Festrosten kommen, so

dass kein zufriedenstellendes Gleiten stattfindet:

Das Gleitproblem kann dadurch behoben wer-

den, dass die Tragkonstruktion grundlich eingefet-

tet wird. Dies ist jedoch mit dem Nachteil verbun-

5 den, dass das Fett schwer zu entfernen ist, so dass

man praktisch Arbeitskleider anziehen muss, um

das Zelt aufzustellen. Ferner bleibt immer etwas

Fett ubrig, so dass das Zelt fur Verwendung im

Garten unzweckmassig ist, weil damit Fettflecken

w auf den Kleidern von Besuchern und auf dem Zelt-

tuch nicht zu vermeiden sind. Deshalb ist das Ein-

fetten der Tragkonstruktion praktisch nicht durch-

fuhrbar.

Eine in Stahl ausgefOhrte Tragkonstruktion ist

75 fur eine Frau oder ein Kind relativ schwer, so dass

ein Bedarf an einer Gewichtsreduktion vorhanden

ist.

Ferner ist es in offenen Gegenden wichtig,

dass das Zelt am Boden befestigt oder erschwert

20 ist, damit es nicht von einem leichten Windstoss

weggefegt werden kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit

die Schaffung eines Zeltes mit Seitenumrandung,

das die Nachteile der bestehenden AusfOhrungen

25 nicht aufweist.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemass durch die

Merkmale im Kennzeichnungsteil des ersten Pa-

tentanspruches gelost.

Ausfuhrungsformen sind in den abhangigen

30 Anspruchen umschrieben.

Die beschriebene Ausfuhrung mit Aluminium

wiegt etwa 40 % weniger als eine herkommliche

Ausfuhrung aus Stahl. In einem Falle betragt das

Gewicht der Tragkonstruktion oder des Gerustes

35 26 kg, gegenuber bisher 46 kg. Trotzdem wurde

die Stabilitat der Tragkonstruktion aus Aluminium,

gegenuber den bisherigen AusfOhrungen mit Stahl,

erheblich verbessert.

Durch Verwendung von Kunststoff fur die Gleit-

40 schuhe war es moglich, die Reibung zwischen die-

sen und den Standbeinen stark zu vermindem und

gleichzeitig die Korrosion zwischen ihnen weitge-

hend zu beheben.

Die Verwendung von Fussplatten aus Gussei-

45 sen Oder Aluminium kann die Standfestigkeit des

Zeltes stark verbessern.

Nachfolgend wird eine Ausfuhrungsform des

erfindungsgemassen Zeltes anhand der Zeichnung

naher erlautert. Es zeigen:

so Fig. 1 eine schaubildliche Darstellung eines

aufgestellten Zeltes, ohne Seiten-

wande,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Tragkonstruk-

tion in leicht auseinandergezogener

55 Darstellung,

Fig. 3 wie Fig. 2, jedoch in weiter ausgezo-

genem Zustand mit aufgelegtem

Tuch fur das Dach,
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Fig. 3a eine vertikale Ansicht eines Gleit-

schuhs zur Fuhrung des Gestanges

langs der vier Standbeine,

Fig. 3b eine horizontale Ansicht des Gleit-

schuhs von der Zelt-lnnenseite in der

Richtung Mb in Fig. 3a,

Fig. 4 eine schaubildliche Ausfuhrung des

Zeltes mit einer Seitenabdeckung,

Fig. 5 wie Fig. 4, jedoch mit zweiseitiger

Abdeckung,

Fig. 6a eine Befestigung einer Seitenwand

nach Fig. 4,

Fig. 6b eine Befestigung zweier Seitenwande

nach Fig. 5,

Fig. 7 einen Klettband zur Befestigung des

Zeltes an der Tragkonstruktion,

Fig. 8 ein Seil zur Befestigung einer Ecke

des Zeltes am Boden,

Fig. 9 eine schaubildliche Darstellung einer

Ecke eines Zeltes mit Fussplatte und

Befestigungsseil,

Fig. 10 einen Ausschnitt aus Fig. 9 mit Fuss-

platte, Standbein und Spannseil,

Fig. 11 das Gestange zum Aufrichten der

Dachspitze, und

Fig. 12 eine schaubildliche Darstellung von

Aufnahmebehaltern fUr die Tragkon-

struktion und das Dachtuch.

Fig. 1 zeigt ein in einem Garten aufgestelltes

Zelt 1 ohne Seitenwande, mit darunter angeordne-

ten Sitzmobeln, wobei das Zelt 1 hier in erster

Linie als Sonnendach dient. In Fig. 2 ist die Trag-

konstruktion 2 in leicht auseinandergezogener Stel-

lung, mit vier eingezogenen Standbeinen 3 darge-

stellt. Die Tragkonstruktion 2 besteht aus einer

zusammengelegten Scherenkonstruktion, die in

zwei senkrecht zueinander verlaufenden Richtun-

gen soweit auseinandergezogen wird, dass sie sich

verriegelt.

In Fig. 3 ist eine weitere Phase des Auseinan-

derziehens des zusammengelegten Zeltes 1 ge-

zeigt, wobei jeweils ein Gleitschuh 28 die einzelnen

Standbeine 3 an alien vier Seitenflachen der vier-

eckigen Profile umfasst und langs diesen Flachen

gleiten. Bei diesem Gleitvorgang kam es bisher zur

Abnutzung der Seitenflachen, so dass sie nach

kurzer Zeit Streifen und Abriebstellen aufwiesen.

Dies fuhrte ferner zur Korrosion und zu erhohter

Reibung, nachdem das Gestange beispielsweise

zur Uberwinterung in einer Garage eingelagert war.

Urn diesen Nachteil zu beheben, wurde der Gleit-

schuh 28 auf der Innenseite gegenuber der Fla-

chen der Standbeine mit einem Belag 30 aus

Kunststoff versehen, wie dies in Fig. 3a und 3b

gezeigt ist, der die Reibung gegentiber den Fla-

chen der Standbeine 3 stark herabsetzt. Der Belag

30 kann entweder auf die vier Innenflachen des

Gleitschuhs aufgeklebt Oder durch sonstige Mass-

nahmen eingesetzt werden. Z.B. kann der Belag 30

eingegossen werden. Es ist dabei wichtig, dass der

Kunststoff eine hohe Abriebfestigkeit und somit

eine lange Lebensdauer aufweist. Der Belag deckt

5 dabei die ganze Innenflache des Gleitschuhs ab

und verhindert somit, dass diese korrodiert.

Ferner wurde eine Ausfuhrung vorgesehen, in

welcher der Belag 30 aus Kunststoff auswechselbar

ist. Bei dieser AusfOhrung besteht er aus einem

70 vierseitigen Rohr mit Erweiterungen an den beiden

Enden, das in der Langsrichtung aufgeschlitzt ist,

damit es problemlos in den Gleitschuh eingesetzt

und darin festgeklebt oder sonstwie befestigt wer-

den kann.

15 Zur Verbesserung der Gleitfahigkeit des Bela-

ges 30 langs der Standbein-Profile, kann der Belag

an den Beruhrungsflachen mit diesen eine Form

aufweisen, welche die Reibung zwischen dem Be-

lag und den Standbein-Profilen reduziert. Diese

20 Formgebung kann beispielsweise aus Langsrillen

bestehen.

In herkommlichen Ausfuhrungen wurde der

Gleitschuh aus einem Winkel- und einem Viereck-

profil zusammengeschweisst. Bei dieser Herstel-

25 lungsweise wird ohne Reduktion des Arbeitsauf-

wandes oder Erhohung der Festigkeit mehr Materi-

al verwendet als notwendig, so dass es beschlos-

sen wurde, die Gleitschuhe aus zwei Winkelprofilen

31 und 32 zusammenzuschweissen. In der Weise

30 wurde die erforderliche Materialmenge bei glei-

chem Arbeitsaufwand im Vergleich zu fruher urn

einen Drittel reduziert.

Wenn die Tragkonstruktion 2 auf ihr richtiges

Mass auseinandergezogen ist, werden die Stand-

35 beine 3 auf eine passende Lange ausgezogen. Die

moglichen Langen sind durch die Locher 4 in der

Tragkonstruktion 2 markiert, in die jeweils ein nach

aussen vorgespannter Arretierstift eingreift. Alte

Standbeine 3 haben normalerweise die gleiche

40 Lange, so wie dies in Fig. 1 gezeigt ist.

Je nach Bedarf, d.h. nach dem erforderlichen

Schutz gegen Wind und Sonne, kann das Zelt 1

mit Seitenwanden 5 versehen werden, wobei in

Fig. 4 eine, und in Fig. 5 zwei Seitenwande 5

45 gezeigt sind. Die Art der Befestigung der Seiten-

wande 5 am bzw. rund urn das Standbein 3 ist in

Fig. 6 a und b gezeigt, wobei a die Befestigung der

Seitenwand 5 nach Fig. 4 rund urn das Standbein 3

mittels eines Klettbands 7 und b die Befestigung

50 der beiden Seitenwande 5 nach Fig. 5 darstellt.

Am Boden, der eine Wiese 8 sein kann, sind

die Seitenwande 5 mittels Haken 9 befestigt, die

durch <3sen 10 am unteren Rand der Seitenwande

5 vorgesehen sind. Falls es nicht notwendig oder

55 wUnschenswert ist, dass sich die Seitenwande 5

bis zum Boden erstrecken, kann der unterste Rand

nach oben gefaltet werden, indem der umgefaltete

Teil der Seitenwand 5 an das Klettband 11 ge-
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presst wird. Der obere Rand der Seitenwande 5 ist

auf der Innenseite der Umrandung 12 gegen ein

Klettband 15 (Fig. 7) befestigt. Der obere Teil, z.B.

die obere Halfte der Umrandung 12 kann aber in

bestimmten Fallen, zur Einsicht in das Zelt offen-

gehalten werden, was insbesondere in Verkaufszel-

ten der Fall ist. Falls dies erwunscht ist, wird die

Befestigung an der Umrandung gelost, und die

obere Halfte der Seitenwand 5 frei nach unten

gehangt.

Statt die obere Halfte der Seitenwand 5 nach

unten hangen zu lassen, kann eine nicht gezeigte,

untere Seitenwandhalfte eingesetzt werden. Wenn

es sich urn ein Verkaufszelt handelt, ist diese Half-

te und die obere Umrandung, sowie evt. die ganze

Seitenwand zweckmassigerweise mit einem Auf-

druck versehen, der die vertriebenen Waren an-

zeigt oder eine Werbung fur ein bestimmtes Pro-

dukt enthalt.

Fur private Zwecke, z.B. in einem Garten oder

am Strand, sind sehr dunne Wande zweckmassig,

die nur einen sehr geringen Anteil der Sonnen-

strahlen durchlasst und somit eine allzu starke Er-

warmung des Inneren des Zeltes verhindert

Gleichzeitig wird die Sicht nach aussen sicherge-

stellt, damit die Umgebung evt. mit spielenden

Kindern, uberwacht werden kann.

Auch das Zeltdach kann aus einem leichten

Material bestehen, damit das Innere des Zeltes nur

fiitriert von der Sonne bestrahlt wird, jedoch schon

warm und hell bleibt. Die beste Losung besteht

somit darin, mehrere Stoffdacher fUr eine einzige

Tragkonstruktion anzuschaffen, damit das Dach

den jeweiiigen Witterungsbedingungen angepasst

werden kann.

In Fig. 7 ist die Befestigung des Zeltdaches 1

an der Tragkonstruktion 2 sowie der Klettband 15

zur Befestigung der Seitenwande 5 angedeutet.

Das Zeltdach 1 wird mittels eines Klettbands 18 an

der Tragkonstruktion 2 befestigt, indem dessen un-

terer Teil 17 rund urn die Tragkonstruktion 2 umge-

legt und gegen den oberen Teil 16 angedruckt

wird. Bei dem in dieser Beschreibung erwahnten

Klettband handelt es sich urn Ausfuhrungen, die

beispielsweise fOr den Verschluss fOr Sportschuhe

verwendet wird, und deren Lebensdauer Qber Jah-

re hinaus einwandfrei bleibt.

In Fig. 8 ist die Befestigung eines Spannseils

1 4 an einem Haken 6 in der Ecke des Zeltdaches 1

gerade oberhalb der Umrandung 12 gezeigt. Das

Spannseil 14 ist an einer Wiese 8 mittels eines

darin eingesetzten Bodenhakens 19 befestigt. Die-

ses Spannseil 14 erfullt dabei zwei Aufgaben.indem

es erstens die Stabilitat der Tragkonstruktion 2 mit

Zeltach 1 und Seitenwande 5 erhoht, wobei von

einem Spannseil 14 an jeder Ecke ausgegangen

wird. Ferner drucken die vier Spannseile 14 das

Zeltdach 1 gegen die Tragkonstruktion 2, und ver-

hindert somit, dass ein Luftstoss das Zeltdach 1

von der Tragkonstruktion 2 abhebt. Ferner zeigt

Fig. 8 das Hakenelement 13, das am Zeltdach 1

angenaht wird, samt Haken 6.

5 Falls das Zeltdach 1 nicht auf eine Wiese 8,

sondern auf einen mit Fliesen belegten Gartensitz-

platz (Fig. 9) aufgestellt wird, ist die Befestigung

mittels eines Bodenhakens 19 nicht zweckmassig.

In diesem Falle wird vorteilhafterweise eine Fuss-

w platte 20 (Fig. 10) benutzt, die mit einem Schuh 22

zur Aufnahme der Standbei nplatte 21 versehen ist.

Das Spannseil 14 ist in diesem Falle in einem

Haken 23 an der Fussplatte 20 befestigt. Das Ge-

wicht der Fussplatte 20 ist vorzugsweise der Zelt-

15 grosse und der ublichen Windstarke am Austel-

lungsort angepasst. Es besteht ferner auch die

Mdglichkeit, die Fussplatten direkt in einen Terras-

senboden einzugiessen, wobei der Fussplattenha-

ken in diesem Falle versenkbar sein muss.

20 Fig. 11 zeigt das Einsetzen der Stutze 27 fur

die Dachspitze, die sich von der Dachflache nach

oben erstreckt, damit das Regenwasser leichter

abfliessen kann. Die beschriebene AusfUhrung

kann aber auch mit Flachdach ausgestattet werden.

25 Fig. 12 zeigt einen Behalter 24 fUr die Trag-

konstruktion 2 sowie einen Tragriemen 26, damit

sie von einer einzigen Person Uber die Schulter

getragen werden kann. Ferner ist ein Behalter oder

eine Tasche 25 fur das Dachtuch abgebildet. Dabei

30 kann eine Person allein die beiden Behalter tragen,

sofern die Tragkonstruktion 2 aus Leichtmetall oder

Kunststoff besteht.

Das Zelt ist fur Grundflachengrossen von 6 bis

18 m2 vorgesehen, und wenn mehr Platz unter

35 einem Dach benotigt wird, konnen mehrere Zeltdsi-

cher nebeneinander aufgestellt werden. Dabei kon-

nen die einzelnen Zeltdacher derart dicht neben-

einander aufgestellt werden, dass nur ein kleiner

Spalt zwischen den einzelnen Zelten ubrigbleibt,

40 was die Zufuhr von Frischluft bei schonem Wetter

begunstigt.

Bei Regenwetter konnen diese Spalten durch

Regenrinnen abgedeckt werden, indem die be-

nachbarten Umrandungen von zwei verschiedenen

45 ZeltdSchern mit einem Klettband versehen werden,

an welchen die Regenrinnen befestigt werden.

Bei der erwahnten Ausfuhrung der Tragkon-

struktion aus eloxiertem Aluminium besteht die

Moglichkeit, die Eloxierfarbe derjenigen des Da-

50 ches und der Seitenwande anzupassen, so dass

asthetische Anspruche berucksichtigt werden kon-

nen.

Eine Kombination aus Kunststoff und Alumini-

um besteht u.a. aus eloxiertem Gestange, das mit

55 Drehlagern aus Kunststoff versehen ist. Diese Lo-

sung hat z.B. den Vorteil, dass der Zusammenbau

einfacher und somit preisgunstiger wird. Bei Ver-

wendung von Kunststoff fur die Tragkonstruktion

4
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kommen u.a. Materialien in Betracht, die im Auto-

mobilbau verwendet werden und einen nicht zu

niederen Erweichungspunkt haben. Die verwende-

ten Kunststoffe sollten zudem biegefest und nicht

zu sprode sein. Ferner sollten die verwendeten

Kunststoffe einen niederen Reibungskoeffizienten

haben und nicht zu schnell altern. Vorzugsweise

sollten Standardprofile verwendet werden.

Patentansprtiche

1. Zelt mit einem Dach mit Seitenumrandung und

daran befestigbaren Seitenwanden, mit von ei-

ner zusammenlegbaren, scherenartigen Trag-

konstruktion (2) mit Standbeinen (3) aus

Leichtmetall und/oder Kunststoff, deren Boden-

hohe mittels Arretierstifte einstellbar ist, die in

den Profilen der Standbeine (3) angeordnet

und durch Locher in der Profilwandung nach

aussen derart vorgespannt sind, dass sie als

Sperre fur einen Gleitschuh (28) aus einem

Profil der gleichen Art, wie das Standbeinprofil,

nach unten dienen, wobei der Gleitschuh (28)

auf das Standbein (3) gleitbar angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Gleitschuh

(28) zur Verhinderung einer Korrosion und zur

Reduktion der Reibung zwischen den beiden

Profilen mindestens teilweise aus Kunststoff

besteht.

2. Zelt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass der Gleitschuh (28) ausschliesslich

aus Kunststoff besteht.

7. Zelt nach einem der Anspruche 1 bis 6, da-

durch gekennzeichnet, dass die Seitenumran-

dung (12) und die Seitenwande (5) jeweils mit

einem Klettband (15) zur einfachen Befesti-

5 gung der Seitenwand (5) an der Seitenumran-

dung (12) versehen sind.

8. Zelt nach einem der Anspruche 1 bis 7, da-

durch gekennzeichnet, dass die Seitenwande

70 (5) zuunterst mit Lochern (10) zu ihrer Befesti-

gung am Boden mittels Haken (9) versehen

sind, die in den Erdboden einsetzbar sind.

9. Zelt nach einem der vorangehenden AnsprU-

75 che, dadurch gekennzeichnet, dass die Trag-

konstruktion (2) ausschliesslich aus Kunststoff

besteht.

10. Zelt nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-

20 net, dass die einzelnen Stabe der Tragkon-

struktion (2) durch Kugelgelenke aus Kunststoff

miteinander verbunden sind.

11. Zelt nach einem der Anspruche 1 bis 9, da-

25 durch gekennzeichnet dass die einzelnen

Scherenteile durch Befestigungsmittel verbun-

den oder befestigt sind, die mit der Aussenfla-

che dieser Teile bUndig sind.

30

a Zelt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 35

net, dass der Gleitschuh aus Metall besteht,

das mindestens auf der Innenseite mit Kunst-

stoff beschichtet ist.

4. Zelt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 40

net, dass die Tragkonstruktion (2) aus eloxier-

tem Oder elektrostatisch pulverbeschichtetem

Aluminium besteht.

5. Zelt nach einem der AnsprGche 1 bis 4, da- 45

durch gekennzeichnet, dass die einzelnen

Standbeine (3) jeweils mit einem plattenformi-

gen Fuss (22) versehen sind, die zur Beschwe-

rung und zur Straffung des Zeltdaches in eine

Fussplatte (20) eingesetzt sind. so

6. Zelt nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-

net, dass die Fussplatte (20) mit einem Haken

(23) zur Befestigung eines Spannseils (14) ver-

sehen ist, das am anderen Ende in einen Ha- 55

ken (6) am oberen Ende des Standbeins (3)

bzw. am Dach befestigt ist.
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